
1 

 
 

 
 
 
 
 
 

             

AlgorithmWatch CH | Spindelstrasse 2 | CH-8041 Zürich | https://algorithmwatch.ch | info@algorithmwatch.ch  

/ Stellungnahme 

Vernehmlassungsantwort zum Bundesgesetz über die 
Bearbeitung von Flugpassagierdaten zur Bekämpfung von 
terroristischen und anderen schweren Straftaten 
(Flugpassagierdatengesetz, FPG) 
15. Juli 2022 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Wir danken für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum titelerwähnten Gesetzesentwurf.  

AlgorithmWatch Schweiz ist eine zivilgesellschaftliche Organisation, die sich mit den gesellschaftlichen 
Auswirkungen des Einsatzes von algorithmischen Entscheidungssystemen befasst. Wir setzen uns dafür 
ein, dass die Verwendung der Systeme Mensch und Gesellschaft zugutekommt, Grundrechte und 
Gemeinwohl achtet und deren Nutzen gerecht verteilt wird.  

Wir nehmen zum vorgeschlagenen Gesetzesentwurf wie folgt Stellung, wobei wir uns auf die für unsere 
Organisation zentralen Aspekte beschränken. Zusätzlich zu den hier erwähnten unterstützen wir auch 
die Ausführungen in der Stellungnahme der Digitalen Gesellschaft, die im Rahmen des 
Vernehmlassungsprozess eingebracht wird.  

 

Grundsätzliche Anmerkungen 

Wir halten die verdachtsunabhängige Erhebung von Personendaten grundsätzlich für sehr 
problematisch. Gemäss dem erläuternden Bericht stellt die verdachtsunabhängige Bearbeitung von 
Personendaten einen Paradigmenwechsel für die Schweiz dar. Als Rechtfertigung für diesen 
Paradigmenwechsel wird mit der Erhöhung der Sicherheit für die ganze Gesellschaft argumentiert. Das 
FPG soll der Verhinderung, Aufdeckung, Ermittlung und Verfolgung von terroristischen und anderen 
schweren Straftaten dienen (vgl. Art. 1 lit. a FPG). Die Erhebung sämtlicher, verdachtsunabhängiger 
Flugpassagierdaten ist jedoch nicht verhältnismässig. Eine verdachtsunabhängige Übermittlung 
sämtlicher Flugpassagierdaten zu zwei verschiedenen Zeitpunkten schafft eine riesige Datenmenge, die 
nicht der Bekämpfung des Terrorismus dienen kann. Es ist äusserst fraglich, ob die Erhebung sämtlicher 
Flugpassagierdaten tatsächlich zur Erhöhung der Sicherheit führt.  

Mit dem Übermitteln, Speichern und Abgleichen sämtlicher Flugpassagierdaten wird stark in die 
Grundrechte der Individuen eingegriffen. Gerade weil damit ein Paradigmenwechsel stattfindet, muss 
der Schutz der Betroffenen besonders gewährleistet sein. Es braucht einen starken Datenschutz und 
ein Auskunftsrecht. Das FPG bietet jedoch keinen genügenden Datenschutz.  
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Von dieser grundsätzlichen Ablehnung abgesehen, weist das FPG in vielerlei Hinsicht problematische 
Ansätze und Formulierungen auf. Im Folgenden greifen wir einige für unsere Organisation zentralen 
Aspekte davon auf.  

 

Weitere Informationssysteme 

Gem. Art. 7 Abs. 3 FPG sind automatisch erzielte Übereinstimmungen vor ihrer Übermittlung an die 
zuständige Behörde manuell und nötigenfalls unter Zugriff auf weitere Informationssysteme zur Klärung 
der Identität einer Person oder der Ausschreibungsgründe auf ihre Plausibilität hin zu überprüfen. Es 
ist unklar, welche Informationssysteme unter «weitere» fallen. Auch im erläuternden Bericht wird nur 
erwähnt, dass die PIU für die Erfüllung ihrer Aufgabe Zugriff auf verschiedene Informationssysteme des 
Bundes hat. Welche damit gemeint sind, wird nicht erwähnt. 

Es ist ausdrücklich zu regeln, auf welche Informationssysteme die PIU Zugriff hat. Ansonsten ist für die 
Rechtsunterworfenen nicht ersichtlich, wohin ihre Daten überall gehen. Das widerspricht auch der Idee 
des FPG, Rechtssicherheit und Transparenz für die Flugpassagier*innen zu schaffen. Wie im 
erläuternden Bericht erwähnt wird, ist es das Ziel des FPG, ein neues Gesetz zu schaffen, das die 
Bearbeitung von Flugpassagierdaten umfassend regelt, um grösstmögliche Transparenz und Kohärenz 
zu schaffen: «Für Flugpassagiere soll einfach erkennbar sein, wofür und zu welchen Bedingungen ihre 
Daten staatlich bearbeitet werden dürfen und welche Rechte ihnen als Betroffene zustehen». Das FPG 
muss entsprechend ausdrücklich regeln, auf welche Informationssysteme die PIU Zugriff hat. 

 

Risikoprofile und Beobachtungslisten 

Gem. Art. 9 FPG kann die PIU aufgrund eigener Analysen oder auf Antrag der Behörden Risikoprofile 
und Beobachtungslisten erstellen und die Flugpassagierdaten mit diesen abgleichen. Worin diese 
eigenen Analysen bestehen, wird nicht geregelt. Das führt zu einer enormen Unsicherheit. Die 
Rechtsunterworfenen wissen nicht, auf welcher Datengrundlage die Risikoprofile oder 
Beobachtungslisten erstellt werden und wie ihre Daten in diesem Zusammenhang bearbeitet werden. 
Dies entspricht nicht dem bereits oben erwähnten Ziel, dass für Flugpassagier*innen einfach erkennbar 
sein soll, wofür und zu welchen Bedingungen ihre Daten bearbeitet werden. 

Wir fordern, dass solche Risikoprofile und Beobachtungslisten grundsätzlich unterlassen werden und 
der ganze Artikel ersatzlos gestrichen wird. Alternativ muss genau geregelt werden, wie diese Analysen 
gemacht werden, damit Transparenz für die Risikoprofile und Beobachtungslisten geschaffen wird. 
Insbesondere ist jedoch sicherzustellen, dass keine direkt oder indirekt diskriminierenden Merkmale 
als Grundlage für Risikoprofile und Beobachtungslisten herangezogen werden. Wichtig ist dabei, dass 
diskriminierende Auswirkungen auch indirekt auftreten können, da gewisse Merkmale stellvertretend 
für besonders schützenswerte Personendaten herangezogen werden könnten (Proxies). Beispielsweise 
können diskriminierende Auswirkungen auch auftreten, indem der Wohnort einer Person in den 
Risikoprofilen berücksichtigt wird.  
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Informationspflicht 

Gemäss Art. 5 FPG müssen die Luftverkehrsunternehmen die Flugpassagier*innen schriftlich 
informieren, dass die sie betreffenden Flugpassagierdaten bearbeitet werden. Mehr wird dazu nicht 
gesagt – weder ob das in den AGB stehen darf oder ob dies eventuell erst bei Abflug geschehen darf. 
Es muss klar geregelt sein, dass bereits vor Buchung der Tickets informiert werden muss, da ansonsten 
unter Umständen nicht mehr in die Übermittlung eingewilligt werden kann, wenn dann bereits schon 
übermittelt wurde. Ausserdem sieht das Gesetz zwar Sanktionen vor, wenn die Fluggesellschaften die 
Daten nicht richtig an die PIU übermitteln, aber keine Sanktionen, wenn sie die Gäste nicht richtig 
informieren. Fraglich ist, wie sich die Flugpassagier*innen gegen eine fehlende Information wehren 
können und wie die Fluggesellschaften dafür sanktioniert werden können. 

 

Wir beschränken uns in dieser Stellungnahme auf einige unserer Kernanliegen. Der Verzicht auf 
umfassende allgemeine Anmerkungen oder auf Anmerkungen zu einzelnen Artikeln in dieser 
Stellungnahme bedeutet keine Zustimmung von AlgorithmWatch Schweiz.  

 

Freundliche Grüsse 

 

 
Dr. Anna Mätzener     Dr. des. Angela Müller 
Managing Director     Head of Policy & Advocacy 


